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1Iitthei1iingen aus der medielnisehen Klinik und Poliklinik
in Boirn.

Von Professor Rahie.
(Fortsetzung aus No. 2.)

Unter den Constitutionsanomalieen befanden sich 3 Fälle
von D j ab et es in e liitus. Davon war der eine mit Phthise complicirt
und ging daran zu Grunde. Bezüglich des Diabetes ergab die
Section kein Resultat, die Lungenphthise war eine richtige Tuber-
culose , wie dies jetzt allgemein feststeht, dass die diabetische
Phthise eine ächte Tuberculose und keinerlei besondere Krankheit
ist. Bei einem anderen Falle konnte ich Ihnen das interessante
Factum wieder vorführen, dass eine längere Muskelthätigkeit den
Zuckergehalt des llames vermindert. Der Ham, den die Kranke
eben vor ihrem Weggang zu Hause gelassen und mitbrachte, eut-
hielt noch 1°/o Zucker, der Ham aber, den sie hier nach einem
3 Stunden weiten Marsche entleerte, gab keine Reaction auf die
Trommer'sche Probe.

Die Scrophulosen gehen zumeist der Kinderpoliklinik zu,
doch konnte ich auch in diesem Semester die Wanderung der Er-
krankung der Lymphdrüsen a.m Halse nach der betreffenden Lungen-
spitze demonstriren hei einem l5jährigen Knaben, dessen rechts-
seitige Halslymphdrüsen seit längerer Zeit angeschwollen waren
und einen bis zur Clavicula reichenden Strang bildeten, dessen
grösste Tumoren in der Ohrgegend lagen. Die rechte Lungenspitze
zeigte deutliche Infiltration. Nichts desto weniger empfahlen wir
die Exstirpation der Tumoren, um die im Körper vorhandene Menge
des Tuberkelgiftes zu vermindern.

Wir wollen hier die beiden Fälle chronischer Alkohol-
vergiftung anreihen, deren einer sich mit Lebercirrhose verband
und während seines Aufenthaltes auf der Klinik auch einen Anfall
des acuten Alkoholdelirium durchmachte, der, verbunden mit den
charakteristischen Erscheinungen des Tremor und der Hallucinationen,
bei Chloralgehrauch rasch vorüberging.

Zu den Krankheiten des Bewegungsapparates rechnen wir
ausser deu 3 Fällen von chronisehem, deformirendem Gelenkrheu-
matismus, deren einer übrigens mit Pericarditis verbunden war, die
beiden Fälle von Muskelerkrankung, deren einer vorzugsweise die
atrophische der andere ausschliesslich die hypertrophische Form
der Dystrophia muscularis darstellte, sowie eine mit Compressions-
myelitis verbundene Caries des 3. und 4. Dorsalwirbels bei einem
8 jährigen Mädchen.

Was die Beispiele von Krankheiten des Nervensystems be-
trifft, so sahen wir 2 Fälle tuberculöser Meningitis zu Grunde
gehen. Der eine betraf einen jungen Handwerker, der früher nie
krank gewesen sein wollte, an welchem auch keine Abnormitäten
aufzufinden waren. Er klagte nur über unerträglichen Kopfschmerz,
hatte öfters Erbrechen und machte den Eindruck eines schwer
Kranken, war aber völlig hei Besinnung. Ich bewog ihn, sich auf-
nehmen zu lassen, und die Krankheit nahm schon in 8 Tagen tödt-
lichen Ausgang. Allmählich bildete sich die cutane Hyperästhesie,
das Trousseau'sche Phänomen, die Unregelmässigkeit des retar-
dirten Pulses, die Intermissionen und Ungleichheiten der Athmung
aus, während das Bewusstsein nur am letzten Tage getrübt war.
Die Section ergab eine Meningealtuberculose mit sehr geringen ent-
zündlichen Erscheinungen, mässigem Ventrikularhydrops und als
Quelle ein Packet verkäster Bronchialdrüsen, sonst aber ausser
einigen frischen Miliartuberkeln in Lungen, MiIz, Leber, Nieren, keine
weitere Tuberculose. Von Interesse war der Zustand eines Knaben
von 8 Jahren, der nach der Beschreibung des durchaus intelligenten
Vaters vor 2 Monaten eine Meningitis überstanden haben musste;
der Knabe war seitdem stumm, konnte nicht stehen und gehen,
hatte zuweilen unwillkürliche Entleerungen und war psychisch
auffallend verändert; er war stets mürrisch, verzog keine Miene,

lag vor sich hinstarrend da; die Oherextremitäten aber wurden
ganz gut gebraucht, und der Knabe hörte. So sehr ich auch diesen
Zustand als eine Folge der überstandenen Krankheit anerkannte,
so konnte er doch unmöglich die Folge etwaiger Reste eines
meningealen Exsudates sein. Ich fasste vielmehr Stummheit,
Paraplegie und Unreinlichkeit vom psychischen Standpunkt auf.
Der Vater liess den Knaben da, und es gelang, denselben schon
nach 8 Tagen zum Sprechen einzelner Worte und dem Gebrauch
seiner Beine zu bringen. Ohne irgend welche Anwendung direkter
Therapie konnte der Patient nach 4 Wochen geläufig vorlesen, rasch
laufen, war reinlich und wurde nach Hause entlassen. Seine letzte
Production, der Sie beigewohnt, war, dass er in vollem Trabe den
langen Corridor herunter lief.

An den 6 Apoplexieen, welche in diesem Semester vorkamen,
konnten Sie die verschiedenen Stadien dieser häufigen Affection
kennen lernen. Während der eine Fall erst am Tage vor der Auf-
nahme sich ereignet hatte, Bewusstseinsstörung mit schlaffer Lähmung
links, sowohl im Facialis als im Gebiet der Extremitäten unwillkür-
liche Entleerungen und soporöse Benommenheit darbot, zeigten an-
dere bei vollständig freiem Sensorium nach mehrmonatlicher Dauer,
Hemiplegie mit Contractur, erhöhten Sehnenrefiexen, und in einem der
Fälle liess sich aus der Aphasie mit rechtsseitiger Hemiplegie der
Sitz des Herdes in der linken 3. Stirnwindung erkennen.

Unter den 5 Fällen von Tumor cerebri erinnere ich Sie an den
Ponstuherkel bei einem 4()jährigen Manne, der früher eine Pleuritis
gehabt, dann Infiltrat der Lungenspitze derselben Seite bekam und
nach längerer Zeit langsam sich entwickelnde Reiz- und Lähmungs-
erscheinungen besonders der rechten Seite zeigte, (lie mit dem Finale
des Meningitishildes zum Tode führten. Es fand sich neben einer
mässigen Lungentuberculose ein kirschkerngrosser Tuberkelknoten
im Pons. Ein lOjähriger Knabe wurde der Poliklinik wegen
Lähmung und Krämpfen, zu dem sich Erblindung auf beiden Augen
gesellt hatte, zugeführt. Gerade bei der Krankenvorstellung ereignete
sich ein heftiger opistotonischer Anfall, während das Bewusstsein
intact blieb. Alle 4 Extremitäten, besonders aber die Beine, waren
paretisch , Ham- und Stublentleerungen erfolgten oft unwillkürlich.
Das Leiden hatte sich ganz allmählich im Laufe eines Jahres entwickelt,
der Knabe litt viel an Hinterkopfschmerz und Schwindel. Wir nahmen
ihn sofort in die stationäre Abtheilung auf und behandelten ihn mit
steigenden Gaben von Jodkali. Nach 3 Monaten konnte er stehen,
einigermassen gehen, seine Ausleerungen beherrschen und klagte
nicht mehr über Kopfschmerz, hingegen hatte sich in den Augen-
erscheinungen nichts geändert. Bei einem Fall gekreuzter Lähmung,
rechtsseitigerAbducens- und linksseitigerExtremitätenlähmung, lernten
Sie das Symptomenbild der Tumoren an der Sehädelbasis kennen, und
zur Gehirnsyphilis gab ein anderer Fall das Beispiel, dessen Gehirn-
erscheinungen sich hei antiluetischer Therapie rasch und erheblich
besserten.

2 Fälle you Bulbärparalyse, der eine mit ausgesprochener
Atrophie der Zungen- und Gaumenmuskulatur, gaben Gelegenheit,
auch diese so interessante Erkrankungsform zu erörtern.

Die Rückenmarkserkrankun gen waren wie gewöhnlich
zahlreich. 2 Fälle hochentwiekelter Compressionsmyelitis bei Wirbel-
caries, 2 Exemplare transversaler Myelitis, von denen der eine erheblich
gebessert entlassen wurde, 7 mal Tabes dorsalis, theils rein, theils
complicirt mit spastischer Lähmung, erhöhten Sehnenrefiexen etc.,
S Fälle spastiseher Spinalparalyse, 3 Beispiele multipler Herdsclerose
und ein Fall acuter Poliomyelitis anterior bei einer jungen Frau,
deren complete Lähmung und hochgradige Atrophie aller 4 Extre-
mitäten bei Integrität der Sensibilität und der Sphincteren nur eine
geringe Besserung durch monatelange elektrische Behandlung in Ver-
bindung mit Massage erfuhr, stellten das Material dar, an welchem
Ihnen in diesem Semester die Grundziige der Spinallcrankheiten
wiederholt demonstrirt werden konnten.

Die allgemeinen Nervenkrankheiten waren vertreten
durch 5 Fälle von Hysterie, darunter interessante Krampfformen
im Gebiet der respiratorischen Functionen, auch eine Apuoea uterina
gehört hierher; durch 3 Fälle von Chorea minor, eine Hemichorea
bei allen dreien keine Spur einer Herzaifection, 4 Epilepsieen,
1 Paralysis agitans und einen sehr intensiven Fall von Trismus und
Tetanus rheumat. Ein junger kräftiger Mann hatte sich nach starkem
Laufen einer längeren Einwirkung kalten Windes ausgesetzt und am
zweiten Tage darnach die ersten Erscheinungen des Trismus wahr-
genommen, die Aufnahme erfolgte 7 Tage später, irgend eine Ver-
letzung, welche zur Einimpfung der TetanushaciHen hätte Veran-
lassung geben können, war nicht vorhanden. Im Laufe der nächsten
Woche bildete sich der Tetanus zu solcher Höhe aus, dass die Mit.
hetheiligung der Athemmuskula.tur die Prognose zu gefährden anfing.
Allein die allgemeine Erfahrung, dass der Tetanus um so günstiger
verläuft, je langsamer sich die Symtome bis zu ihrer Akme entwickeln,
bewährte sich auch hier. Der Kranke genas vollständig, wie Sie
wissen, und ich wièderhole, dass wir nur Ruhe und Ohloralhydrat,
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letzteres per Klysrna, angewendet haben. (Jebrigens vergingen vier
Wochen, ehe der Patient entlassen werden konnte.

Bei den Krankheiten peripherer Nerv en erinnere ich Sie an
die Fälle von Trigeminusneuralgieen, Ischias, Hemicranie, Herpes
zoster, die Löhmungen im Gebiete des N. radialis und besonders die
beiden wohl ausgeprögten Serratuslähmungen, 1) sowie eine um-
schriebene atrophische Lähmung der linken Schuitermuskulatur bei
einem 3jährigen Mädchen.

Die Herren, welche die Nervenpoliklinik besucht haben, werden
sich der speciellen Erörterungen über diese verschiedenen Fälle
noch besonders zu erinnern in der Lage sein. (Schluss folgt.)
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